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.^ftt 3ün9'«n3«n^ Ju t"««" ©«Srau^ ic6 tief« fur^e 5(n(ci(uti3 in öet; ?0?af«ei 6eßtmm<V ^atfe icß ttiicß tetpfft^fef/

^icc am gingang mä) eine allgemeine SSa^c^eit an's .fjcrj ju legen , rce[c()e für Die jfun(! im ©anjen eben fo ülel ©eroicßt

fiatf olö fiir Daä Scben jeCeö SinseUien ^nteiTflfc. fjc^ meine Die S)3flic^tr Den SegenftanD/ Den Umfang unD Die @cf)icie*

tigfeiten Der Ä^un|l/ e^e man i6t Da0 £ebcn ju weisen 6cf4)lif§t/ gehörig fcnncn ju lernen unD ju mütDigen/ nnD^ o^ne

jnuttilog }u fein^ Die ©t6§e fetnec nafurli^)en 21nlagen unD die Stdcfe feiner Steigungen unpatt^eiifcö ju pcufen. gu^lt

man ilcö ju Q3etämpfun9 Der in Dem Sßfge (iegenDen ^inDerniflTe gemac()fcn unD (iavt genug > eine ^o^ece @(ufe erzeigen 5«

foniten, Dann fann man |tc^, unD o^ne unbefcöeiDen ju fein, auc6 Der ÄunH; Der man ^taft unD 9)Iut5 njei&ct/ ©lü^

n?unfct)en.

©oDann mug man ba§ SSet^aRnig fennen lernen/ in »efcfeem Diefe ^un(!' ju Den üfrtgen SSef^aftigungen tti

Scbenö unD anDetn ÄünlTen {itf)tt, um Den StanDpunft, auf roelcfjen man (ic^ ütüt, richtig beurtOeilcn ju fonnen. Sßefon*

t)et6 aber mug man Die eetfcfcicOencn ifünde, in roiefctn fte Pon einanDer obroeicfeen oDer mit einanDer perföanDt finDr

oiifmcrffam in'ä 2luge faffen. UnD ^ierju fann man foroo^l ^Bafteujt: unD ©uljer, Deren S^eorie jwar fc^on üeralfet «(?;

als au* Sont, Porjuglict) aber Deö JTpcrrn 5})tof. Jöerrmannö SSorreDe ju Dem ^anDbucft Der COIetcif nocblefen. 3u Den

jcicönenDen j?ünf?en nun/ wie man fie gero6f)nlicö untcrf(t)eiDct/ rechnet man pon Den ^ier^er ge[;orenDen Die 3eic{)enfun(l

fclbrt unD Die ?Kalcrei ju Den bilDenDen, Die CilD&anerci nnD Die SoufunfT/ toeldbe legtere rocgen Der bei i^r not^igen unO

genauen *2Jbt6ei[iingcn unö 23erHltni|Te ju Den mat&{mfltif(Cen SöilTfnfcljaffen gehört, Slöcn Dreien aber liegt Die Seichen»

fuiif! JU ©runDc,
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£)Je 5elc5enfutif! I(! in fu6}ecHt)fm ©Itin l»le Sä^^S^'J^ ©egenfiättbe i)« ^atux, Wcfcfie ft^ unfern Sinnen bm
pelTen, mit ficttbaren Bugen ouf ein« ebnen glacöe noc^fjubilDen. Senn Ut Unebenheit Dct giacfee rcüröe {)inDerlicö f«««/

Oie ^üge tJoQfommen Darju|leQen.

55ic SSoafommen^elt öcc 3cic^nun3 o6cr befielet in tec ?vl*ti3fcif mit ©efcßmacf bcvbunben. Sic Siicfctigfeif «bee

luiebee Darin, Da§ Der ©egcnffanD, mit aüen ju feiner ^otm ge()örigen fleinen 2f)cilen, n>ie fie in'ö 3Juge fallen, mit eigen»

tpmlicfeem @c()atfcn unb gicfet genau DargeiTeOt reirD. ^icrju roerOen ein richtig febenDee Singe unD eine gertigfcit Der

J^onD erforDert, ml^i nur Durcf) gtoge Ucbung erlangt werDcn fann; fo wie ju Dem richtigen @e^cn ouger einem gefunDen

«nD fc^arfen Qlogc, aucft einige ^enntni§ Der Optif unD '^Jerfpectioc not^wciiDig (inD. 5TJic^t weniger reirö Das rlct)tigc

6e&cn Durcö eine lange Sefanntfc^aft mit Den ©egenflänöen benjirft, »elcbe man nacfcaßmen n>\üt unD ee roirD ein unerf

muDefcr gieig/ Den Die ©tope Der Steigung unö ^le Stdrfe Oeö SöiHenö b^Dingt/ erforDert^ un? iu Der Jfun|l »oßtommne

gertigfeit ju erhalten,

Sie SRrtc^a^mung Der ficttbaren !)}aturgegen(?5nDe aber iff Dann am bcnfommenflen / wenn, nebf? Der ticfefigen 3fic5<

nung, Die @egen(IanDe mit Den i^nen etgent[)umlic{)en garben Dargefieilt merDen/ unD ^ei§t ^nkuXf Die garbengebung aber

i&i (Eolorit,

Siefeö (Eolorit mug ter 3eic6ner nac6 guten 9)Iu(?ern erlernen unb mit Der ^^ofur öcrgleicfeen. j?ann Dlcfe Hebung

unter Der geitung unD Dem Ovat^c elne^ gefcfticften ^unfiletö gefcfee^en/ De(io fc<)netlere Sortfc()ritte tvlrO man ju machen im

©tonOe fein. •

<BMß muf man abn, wenn man mit ttjcnig Srfa^rung gemacht '^at, Die jwei Svegefn, welche gleidifam olö äwei

leitenDe ^rinjipe aninfcf;en fitiD, bei Der ^eii^enfunlT unD ?DIalerei ftct) empfohlen fein loffen; Sen ©egenfcanD aufmerffam

ju betrachten unD genau unD forgfältig nacfcjua&mcn, D. 5, c^ne 3i'f«fe »Der unäeitigc SSerbefferung,

21m ficderßcn wirD man gef^en , wenn mon anfangt Den SSeg betritt, wcIAen fo »iele groge 5iünRfer gobidiget 5aben,

bag man alle ©fgenßdnDe auf geomctrifcte Siegeln juruiffübrt. Senn Die ©eometrie ge^6rt gemig ju Den rot&igften 35or>

fenntniffen Der 3elcfcenfunf!, ale Scbeerin öon Den (Sigenfdjaftcn Der Linien f giacfeen unD Körper. UnD Die 21nroenDung

t)er gccmetdf.ten Siegeln i|l bei Den jeid)neuDcn unD bilDciiDen Äunilen Durcljgangigc 9iic()tfct)nur/ befonDers im 5o*e Der

£anöfi;6aftgieict)nung uucntbe&rlicö/ »eil fo manuict)falti3e ©egenf^dnDe mit geomcttifcfeen giguren cDer Jvoipecn uerglic^en/
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gewig rcdjtfei'tigetK

Sie cr(?e £afel c!i(^d(t üie Kctötttenbiqfiett gcomefdfcfien ©egcnflanöe^ n)cl(f)c 6eim 3cic6ncti am I5auiü9l?i!« bcrfomj

nicit. Die Elnlen be(?c&cu ouö in einer [Uei^e fottlaufenDet <Piinftc, unD wetöen, mcnn fic i&re Siicfjfung nic^t eecanOecn,

getaDc (F'g- ^Of a6« «tjcnn fie Dicfcl6c ()erauf oDec ^ctuntet eetanDern, fcumme Sinien, 5Sogcn :c, (Fig. 3.) genannt, Gine

bIo6 Dutd) ^iinfte angejeigfc £intc raivD nuc in Den ^auriflTen oDec 3ci*n"n'5cn ton ?3Jafcl)inen gcbcauc^f, um Die WuttU

linic ansuDcuten unD Die ülbt^eiiuriita i meiere roirflicf) onögfäcgen |tnD> ju nntecfcf)ciDen. Süan nennt Dicfe punftirten ginictt

tünDe Sinicn, rig-«- a- SSit folcten piinftlrfen ginien abet Die feinen Umviffc ju jie^en/ i(i einem 3«ic5nei: nicfet ju racgen/

tvcil fie gemijfe (ScCöc^tctn^eit/ SJteHeicfjt ouc^ Unecfa^ren^eit in Oec fimd üettat^en.

Sie jufammengcsogenen ^otisontal« oDet ^erpenDiculatltnien ttjecDen enDlic^ auc^ ju Den 5Kog(!a6ett gcBtaucfcf/

weil fie in ununtetbrocfenec 9iic()tung fottgcöcn, wie Fig. 1. c. Sie ate Fig. (iiiD Die 3 JpauptDircctionffünien, a Die ^oti^

äontalc, b Die fenftecftte oDec petpenDicnlate/ unD c oje fc^icfc oDet Diagonale Sicectionelinie,

Sie .fjotiäonfalüuis a b bcjcic{)net Die ^•unDomentallinic unD Die augeiffe loßte ®^(uß!ini« Deä J^ortjonfä in Der

SanDfiftaft , in nieicfjec Der ^lug.'npoiiff angenommen iil, aadi welchem roir jufe^cn/ n^cnn mit einen 6Jegc«rtanD 6etcoct)tfn.

2iae teft oufliegcuDe unD ru&euDe jvorpet Jiaben Dtefc Dvicötung. Sie Äberpdct)e Dcö (liailc&cnDcn aöalferd/ eines Xcicfec^^

bilDen eine .^ovläontabgldc^e.

Sie ^ccpenDicnlarlinie (fenfrecfite) b c (Fig. 2.) ntug, tpenn"^ f?e Diefen 5?amen mit SJecfif fiißi'en foß< auf De«

.§ovi5ontallinle jtjjei ficö öollig gleiche 2BinfeI o p inacben. ®ie i(! Die Slcectionsliuie füs aUe aufcccftt (Tef^enDe Körper

f

fie mögen belebt oDet unbelebt fein, öie i|l jugleicb Die 3)?tfteilinie, toeldji man fi<i) sieget ^ um oue ißt ju beiDen Seiten

Bie S^äiUt Der 53teite oDer Sicfe eines! aiifrec{)t flc^cnDcn ©egendanDeö ju tjcilen, oDec ju bcurt^cilcn, cb Der ScgenfranD

ficf) me&r r\a(i) Der einen oDfc anDcrn Seite hinneigt; 5, JS. «ine aufrecht (le^enDe gigui; eineö Siienfc^en/ tlne^ S^icvc^A

eineö ^Baumes?, einer flcincrn ^PPanje u, f. w,

Sie Dlogonale Sircctionslinic c f (Fig. 2.) n^itD jeDe fcttagc ^Inic genannt^ welche, wenn |ic Dui;<^ Die ^oi^ijonfafe

gejogen wieD/ auf beiDen Seiten unßleicte, einen fpifeigen fplj unD einen flumpfen SBinfel fpa bilDct. 21üc (icö fenfenDc

oDet oon Der ©tunDfIdcöe ftct) in Die /?öf)e ricbtenDe ©egcnffdnDe richten |ttt) nacö Decfclben. Oft ij! fie alß Cülittellinie

finesS 23aum(lamnieö gebogen ^ Fig. 19. dbc, folglich gebort fte ju Den frnmmen £inien, 25ei einigen , aH bei ©egenßdnöen



tii ^oiifuiiff ganj QmUf ali auf Taf.i; Flg. 21. ble burcfe Die 50?iff« gejogwe Ssnte bct; auf bcm ©fejit fctief «ufüeaenöeii

Safd. .fpingegett iff Die ^-Jrcction^« unD fSKittelllnie bei g.7aumftammeö Fig. 19. Diagonal, aiev gebogen,

Site frumme a, Fig. 3., Die gemifc^fe b, Fig. 3., Die 2BeDenliiiieDer Fig. 5. infcrefjtren Den 3eic^net Wegen 'i^nt 53?aiw

nicfjfalfiafcit, fo wie Die gefc^mungne £inie; weidet and) Die ©c^on^eitelinic genannt ivicD *)/ unD Sle&nlicfcfeit mit D«

£)irecttoti einet fanft aufjleigenDen gcuetfiamme ^aben foü. Fig 4.

Sic 23ci:fc()ieDenOeit Der J)relccfe (Fig. C. 7.) mug Dem SanDfcftaft^ä«'*"^"^ augenblirflicfe beifaffe«/ wenn er ©egen«

ftanDe in Der ndmlicben Sage nacö einem ©emälDe oDec Dec "Siatut felbft roleDer; unD jmat oug freiet /panD; copiren müf
j. J5. Sachet Don ©cbäuDcn, trenn et fie o^ne 3i<^ffi auö fteiet J^anD seicfenen fott. Sie Scutt^eilung Dec ©tuppctt

foroo^l t)on giguten olö auc^ 53aunien wnD fleinecn ^flanjen ^dngt, wie roit in Det golge jeigen roetDcn/ Daüon ab, —
53ei Dem 3ci<tnfn ^O" ©ebduDcn ^abcn Die Sdc^et Dccirointlige Dreieckige gotmeu/ u. f. t».

£)en nämlichen 9?u0cn bringt Die fe(7e Smpreffion Der 25ietecfe (Fig. 8. 9-h um anDere nic^f fo tcgclmägige gigurett

Darnacf) ju beutt^cilen. UnD Die aug üuaDcatflacten beüe^enDen ivorper fommen in Dec Statue fo ^auftg uotf Daß Diefe

!8ergldL{)ung eben fo natütlicfe, alö nofr)it>enDig i(i. 55efonDer^ auffaflenD i|t DaiJ 3?eifpiel, Dag jeDe ga^aDe cincö ©ebduDe^

«in D.uaDcat biloef; jeDe Olbt^eilung Der £tage unD Der genflet; pacaßel mit Det ©tunDfiacfie, ein ^ataßelogramm/ Die

gorm Der genflet ebenfalls in Die S^h^t ITe^cnDe IpataQelogcamme; jlnD abcc Dicfclben mit Sogen oDec Jpatbjitfcln gefc^Ioffenf

fo cu^cn Die Sogen auf Den »ieretfigen 2lbtl)eilungen :c.

Sieget man auö me^retn regulaiten üucDtofen ein 3?eß, fo Dient Daffelbe Datäu, '^e\(i)nanQtn oDet sBIalereien ric^tij

JU ücrflcinevn, oDet ju PetgioSetn. 3" Dem €nDe jeic^net man Die Sopie in ein fleinec oDec gtoßec gejogeneö 9?eg nac5

öem 23fr^altni5 Dcö Dacübet gejogenen oDet gefpanntcn üßege^. — Siefe 2lrt, nacl^ einem richtigen SJlugenmage unD ju»

weilen aud) mit .^ulfe Dee 3i>:felö $u copiren, i(! Det €opie mttteiß Deö @totc6fct)nabelö üotjujie^en, weil Diefe 3nßru»

mente nicbt üOemal fo forgfditig abget^eilt/ oDct in aöen flcinen Steilen tictjtig gearbeitet (!"£>/ «nö «^c» Deshalb bti Dec

SUnwenDung unö leicht täufc^en fonnen»

") 9?ian fiiibet eine weitläiiftige aScfc^tcibiing itt <Siimi)?iUMc in i^ogavti^ö pergliebentng ber Sc^önfieit «nb in ^tttn v. ^«gcbovit*

?ßevfiid) über bie 9?t«Icrci.



Fig. 8' Öaä üuabraf bient öucß jit bec Sjergleicfiung nnöerec untesjelmagig« glacfienf D. 5. Unregelmdgigfeif bcrfefj

6eit; oDer iö« 2lbtt)e«ct)ung mit Dei; regelmdgigen gorm (Dem üuaDtat felbff) ju Detgletcfecn. See SBücfcl, Dclfen jJorpergcHaft

ÖU8 lautet tegclmdgigen üuaDratpactien jnfammengefegt iü, rotcD wegen feiner vegelmdiigen gorm in Dec v^unft oDec »on De»

^unillecn al6 ein Qt^mbol Dec l^oQbmmnen SBa^l OacgeüeQt«

See ©cl)aft einet (Säule in Öet 58aufunft t(! irt Öer %otm ein Splinöet (FJg. 15.)/ unö fo ^at aucö t>ec ^aumi

^(tanim cplinDtifcfee ©effalt. Set ^oble Saum mu§ auf Die namlicfee iJJct fcftattirt »etOen/ wie Der ^o^ie SolinDer. Fig. 15. b.

Set SaumHamm roicOf wie Der foliDe SpUnDcr (Fig. 15. a), {^attut, Damit er runD etfc^eint — unD ift Der 3ci*ncc

im StanDe, einen SolinDer richtig unD üoQfommen ju jcicfenenf fo fann er Die Scöo^ungcn Dcö fnotigen SBaumflammeö

(cic^t Dutcft SSerildtfung Dec S4)atten t)injufc§en/ wobei i^n fein eigenes Salent leiten mu^.

Set .^albjtrfel (Fig. 10.), menn er in igo ©raD gct^eilttlr, Dient ju @i^a|ung Der SBinfef, €ö t(! eine t)ortte(Tic6ä

Hebung in SßebcnlIunDen/ ocrfcbteDne SBinfel ju jie^cn unD tiact) Dem Qlugenmaß ju f(^agen^ ob (te Dem rechten SSinfcl 90"*

na^e fommenf oDec in wiefern (te fpigtg finO. Sann fegt man Dag 3icfclinfft"i'ent auf öic Scicösiung^ fa§t Die OffFnunj

öcß SBinfele unD mtgt auf Dem abgctl)eilten J^alb<irfcl Die ülnja^l Der ©raDe/ um ju fe^en, wie üiel man ficö geirrt ^af^

cDec ob man richtig ju fcbdgen öerfte^t. — Sie fo erlangte ©efcbicflicbfeit im @*agen ift bei petfpectioifcten 3fi*nungeti

unumgängli* n6tl)ig, weil man Durc^ Die .^ülfslinien nacö Dem 3lugcnpunft unD.Den Sillancepunften feine ganje geicfinunj

uberjie^en unD DaDurct unDeutlict machen würDe.

Sie »oCige SitWfigut Fig. n. leitet Den 3ctc6ner auf Den 2Beg, bie 53ollfommen0clt Der übrigen giguten, welche

in frumme hinten eingefcbloffen finD, ju beurt^eikn. Siefe Jitfelfigut bilDet Den ©runDti§ unD Den Umrig Dec ivugel

(Fig. 16.) f wclcfce befanntlid) öon aßen geometrifcben i?6rpern in Diilcfftc^t fcineß ©diatten^ unD St^teö Die PoHfommcnßc

unD fctönßc giguc i(r. — Sie ooHfommen richtige @d)attirung Der Äugel ftempelt Den Äünftlcr jum COicifter; DnOer Die

sfficinfraube, welcije auö cielen fleinen jTugcln befte&t, Die (tcfe »n fo mannicöfttitiäen ©cuppen Dem Sluge Dacjlellen/ t»o[jl fuc

Daö fct)wer|le ^un(lwerE Diefec SJct anjufe^en j|t.

Sie Oeale (Fig. 12. unD 13.) finD Die &> oDer ©eftc&tölinte (Fig. 12.), unt» Fig. 13. btlDet iai ööal tu

Saröiniere. Sie ©eficbtsünie wirD am leirf)teften fo gejogen, Da§ man äucrf! Den 3itfel jeiitnet/ unD Dann Denfclbcn Durcö

Dtn Siöm«««: nnv mit einer piinftirtew o&ei; blimn SInie ^orijontal t&cilt; foDunn fcßt man öen einen §ug Deö Sii^f«!^



itt beti 5j3unf4 a tn ^ah^Uüef u\\t> ju^ff tttit im ganjcn Siamctcr bie £inie ouä t q. (>;6ett fo tcrfd^tf matt auf ict

entgegengefegteii 6eite, iiiDem man ton Dem iPunft b mit Der Haqe Des Siametec^ cuögc^t unD Dann Die ginie jie&f,

enDüct) fe§t mau einen %ü§ Deö 3itf«l2 in Der ^ed\>^tne, na Die gcjogene pctpcnDiculate Sfiittellinie fi(b mit Der gicfcU

pccip&ecie Durc{)fci)i;eiDct n unD fcbl^cBt Die Ooa!« oDee gillnie. SMe ©cficbtslinic »irD au^ freiet ^anD auf Dicfelbe 2i(t

gcjogen. SITan jcic&iict mit tr.£'gllct)fiet ©cticuigfcit einen 3'hUI , uiiD Durd) Den SDIittelpunft eine perpenDicuIate COIitrellinie^

t^cilt fse naci) Dem 21i!genma§ in Drei Steile; verlängert Die Mittellinie um ein S^ritt^eil unD jie^et au£ Dem äu^ecllen

(Snse Der 5j3etip5«ie Das Oöot noc^ Dem julegt getf;cilten <)3unft äufomracn.

Sic Sonfirnction Dcö ööal De 3atDiniete: SJIan jießet Die «SJIiftellinte pq unD (^eiff fie in Drei 'Z^ük, in a b q,

fegt Den '^ixtcl in a unD jie^t Den 3'nkl p b mit Dem SHaDio a p. 21leDann jie^et man Den jro^iten 's'uUl auö b mit Dec

ndmlicjjen (Eröffnung bq; Darouf Da« Ooal aue Den beiDen Surcfcfcbnittgpunften Der gema($ten "^idel auf beiöen (Seiten

jufammen d d. gö gie&t noc^i mehrere Sonfttuctionen für Ooale, Deren 5iefd)reibung ober in ein Se^rburt) Der ©eometric

gebort. 3iO(t i(] Dem SanDfcfeaftsjcicftner ju Den Slcabeefen/ rocicfce auf Svuinen tsorfommcn/ eine grofe Uebung not^ig;

ju mldim $e[)ufc Detgleiciicn 3«ic()nun3en nacfe gcfctinjungcncn Linien, Spirallinien unD folt^en; Die Fig. 14. angegeben

finD/ Dienen töiuun,

Fig. 17. unö 18. ftnDct man ^Slatfec ton SBaumen t)erfcf)jebencr ©aftungcH/ Wefcfie jut UeBnng in geometrifcßeit

Umriffen entwarfen ftnD. 3&re gorm gleist Sibomben, Sriangeln, Ooalen, wenn man Die Eleinen 5Serbiegungen überfielt»

UnD Diefe gccnsetrif-^en SInficfjteu, »elc{)e ju einer grogen ^ßeßimmt^eit unD gic^er^eit führen, fann man Don Den mei(?cn,

ja roo^I allen, felbft belebten ©egenftdnDen ncbmen. 3Jut mu§ man ermdgen, Da§ Die Statur jiranglog wirft; auc^ Dec

tioc?) fo geroDe fct^cincnDc Saum oDer 5&auni5rceig ^at eine fanfte (Scbreingung ; feine Sirectionslinie erhält DaDurct) eine

Sicbnlic^fejt mft Den ©c()6nr;eitslinjen. 3?ur Die ©egenßdnDe, Die Durd) menfctiicten ^iindfieig t'efOorge^en, muffen fe|l unD

Dauerr;aft gebauet unD gebilDet fein; unD eben fo muffen ©ebduDe in SanDfc^affen in geraöen Sinien eingcfc^loffen esfc^)ej|

nen, wie bereits ern)öf;nt roorDcn bei Der perpcnDicularen 2)ire«ionsl»nie iu

triefe ^ier aufgcßetiten 93emerfungen über Die SJinroenDung geometrifcßer giguren ifl bei .^anDjcicönnngcn ton großer«

3Ju§cn/ fl!5 man bei Der etften 3!nfic^t glaubt, ©ie finD auß Dem «^Hieatuntesricttc cinc^ gefcfcitften Äiinillerö entlehnt»

©cfeon Dec tjerDienßöoöe «Preigicc lat in feinem ge^rbucfce Den geometrifcfien giguren Daö er(le Sßlatt geroiDmet. S)eg|)al6

wiro man lfic()t begreifiicö finDen/ tvacum eine Cmpfe&Imig Dicfec 2Jrt ju äcicfenen an* öon mir ^iet ttocauegefcfeicTt mxbtn %\1,



tungßroetfe; iegt öon Den Sl^eilen öet COIalecei übeibaupt. —

£)lf üOKÜglicfcffen gäcOee Der 3el*e"f"nrt ftnD Die San Dfc^af fett/ t»le ©efc^lc^tf/ t>ie ipomaUitialerei unD Dl«

SKaletei of« 3ejc6enfwu(t öec anatomifc^cn unD natiiräefdjicöflicfeen ©egcnfiäiiDf.

^ic £attt)fc^aft

Ijl eine £>a«fteüuMg eittet; ©egenö mit €i'Di:eic{), tHaUn, ^Säumen ocn DetfctUönen ©a^unaett/ mdd tlämtn ^^anitn, SSaffer,

£uft/ gclfcn unö flclnetn Steinen jc. Der leblofen 3^atuc.

S)aö faß atlcn ?Oleufc()en eigne «Soblgefaüen an fcfconen 21uß|tct<«n fcfeeint fc^oti onjujeigctt/ &a§ Die @4)6tt;

gelten Der Statut eine gdiij na^e sgejte&ung auf unfec ©emätt) ^a&cn.

91Ufin öiefc leblofen ©egenffauDe in uoQiger ginfamfeit »ütDen Den sOJcnfcden meöc jur Sraurigfeif 6e(!immett;

taßet ftaffiren Die fualllec Die 8anDf4)affett nic^t of;ne giguren belebtet ©cfcfiopfe, fotüo^I SJenfcöm, als 2&iete, in oeu

fcbieOnen 53cc()dltiiififen unD Situationen. €bfn Da^et fcfceinen au<i) Die Q^enennungen entlhnDen ju fepnj ginfante

©egenDen, Üciaofcfjaften mit Staffage auö Dem gemeinen geben, mit Ritten K. ipafioi'al» 2anDfcft af ten, auf roel^feen

6lP6 gen36t)nlid)C ©cgenßanDe gefonDen roerDen. 3)?it £&ieren grogtent&eiW unD £anDfc6aftögegen|ldnDen nennt man 5,'oiew

flücfe; 3agDf?uife abe<c, tDotauf Die S^gö betcpflfenDe ©egenüdnoe Die ^auptfacfee ouömocfien. J^lfforifctje £anO<

fcfeaften, in roelcöcn eine ©ccne aui Dct @efcfei*te angettojfen roicD. UnD £anDfc()aften/ auf tvelcfeen t)ocji>^g(tc() ali

©tuffage Situationen auö Der ©cfc&icöte, bcrftfemte ^crfonen unD ^elDcn »ocfommen/ auf Dens« man Scmpel, fPaldfie/

tomantifcöe Seifen anttilffjc., mci'Den ^etoifcfie SanDfc^aften genannt,

3u einet treuen, Der Statut; d^nlicfcen Satf^eöung einer ganDfcfeaft ge|»6rt Daö StuDium einjefncr Steile beö grDßoDeniJ,

beö Siafeuö, einselucr ilMumen uuD Äräufcc, Der Säume t>on üerfcßieDuen ©attungen, De^ SSafifetö, Deö (lin(ie{)enDert

oDer beroegten- giguten t50tt tOIenfcöen, 2()ieten unD fjnfecten ftnD einem eignen StuDium befonOtrö übct(a(Fen, Gö iß

Öle ^auptab|ict)t in Oiefer 91faöanDlung, nur etfi 6on unbelebten ©egcnffanDen jü fprei^en.

giuf Taf. I. Fig. 19. iff Die SiCt^oDe angegeben, wie Der ^iaumßamm ju jeicönen i(!. 5IBentt !nan Durcö genaue ^ctrac^^

(utt3 fic^ i>(« Sovin nngeptdät ^at/ (u^t man Ol« Sitectionslinie felHtr U^i, 51« mn (!«() mitten curcö Den Stamm öenft
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(imao'tnUOf «>«"« tnait txnß Odginaf nW bevifthert iria. 6ot)ann fannf man fcen Umtlgf auf b« litifm ©dfe an i\i

auf Die ©runDlinie naAiua&mcn; Dann bc^anDelt man auf Die namlicbc ülct Den Umrig auf Der rechten 6ette. 5}ag matt

^cflU*(t genau Die Ärümmantjeii bemetten muß, Die jcDen (Stamm con anDei« untetfctjeiDcn , üerffe^t fid) «on felbjT. Sic

©cite, roo Das Siebt betfommt, ttirD aficjeit am fcinften, Die Scfattenfeite am ßdtfiteu gejcic^net. SJatauf (tnD Die innerti

^^acben Dec S?aumttnöe juglcict) mit ju bemerfen, Die an »etfc^leDnen Saumocten befinDlic^en Sr^oOi'Jigeu oDer Änorceti/

itjcicfee Dem fc^atf fe&enDei» Sluge lel*t auffatteiu

Taf. II. bfpnDen ftc(> ^leifplcle üon SSerfcfcte&en^eUen Der Stamme, 91f(?e unD klaffet bet 5?ii($e/ Deren Cr^o^ungen

tinD €-hifct)nlttc in Die dugerc 3\lnDe angegeben fmO, fo tiel Der ?vaum ti jngelalTen öat. ©ie (tnD nacb guten X)ti3lna[ea

genommen, unD uetanlalTcn Den ange&enDen 3»«t»n« f«lb)i genauere Seobac^itungcn In Dec SRatuc anjußeflen.

Sic Stamme Der 5^u'c6en ^oben ^inaufgejogne 35erbiegungen. 36re Schale i(! nlc^t fo taufi, alö Cle 6ec (ZxUi

Heine lidjte glecfen unD Dunflcö SRoos jeic^nen bcfonDerß Die SS5ei§buct)e fe{)r cot a^nlicte« ©tdmmen auö.

©er ©tamm Der 2>trfe ift einet Der fcfclanff!en, Docft beße^t Der Sontour nie auä gcraöen Slnien. 2Iucö 5itC

jelgt fict) Die Statur jmangloö. 6lnc fanft gemunDne Sctjlangenlinie Ift Die Sirection Deö ^Irfenflammeö. Sie glecfen

ftnD fo mannicfcfdltig, Dag fie Den 35aum uon anDern merfllcfe unterfcfceiDen. 3lnc^ Die in Taf. 2. DurcCgdnglg übec

Dem Stamme bffinDllcfcen 251dtter unD 3n>fige (inD jur tBele&rung für Den '^e'tdjnev aud) fe^r mannict)faltig aufgefteflf.

Scr Stamm Der Daneben gcjelc^nefcn Sic^e iji dner Der ausgejclctinetffen »egen feinet OSlegung, Die €lnf4)nlffc in Dec

SiinDe finö tief unD mit fertangefegtem S3?ooö cn berfcbieDnen Orten beDcctt. Ser Stamm l(! nicfet cplinDrlfcfe runD, fonDerit

burct) »tele afidönlictje (£rl)6^ungen au^gejeiftnef, fo role Durcft tt)irflict)e jvnoten^ »clc()e nie glatt, fonDcrn mit 91atbe«

öu6gf5elct)nct finD. Sic SBurjeln ftef)fn oft ^otft über Dem SoDcn in Die J?6&e, unD laufen $uroeilen übet Der €tDe f)ln,

Sie 53>urjeln Der (Sl(fee (tnb fo tief in Die €rDe gcfctiagen, Da§ fte Den !5aum fefif)alten, ob et gleich ju finfen fc^)elnf,

Sin Den Darüber beftnDlic()en Biveigen fte^t man, üa^ Der '^niinev auf Die fü^nen QSenDungen 3l(t)tung geben mu§.

Scr Stomm Der giuDe ^at feinere glnfc()niffe In feinet Scfcale, tvelc^e faft bon gleitet Xlefe finD. Sie mit feinem

SRooä beDccften glecfe finD nlcöt fo Dic^t, alö Die Det £lct)e, unD feinerer 2lrt. Sesrocgen muffen Diefe mit SOIooö bcfeßte»

glecfe nicfct fo Dunfel fcbattirt cDet angcjeigt »crOen, alfS Die Dec 5;icl)e, tt)0 Das 3Kooi5 ju Der SaumrinDe ju gebore«

fdiftnt. Sie 'Stt'fige ^f' finöe flehen jmar auftuartö, fenfen (td) aber mit ißren €nDen abmdrt^; Da^et au* Die iaubt

paxtffkn unD COiajTcn ^erab^idngmO geje^net roetC^en müfent J^lngegen oa^ i'aub Det (Sic^e fie^t nac^ Det ?;tc()tunB Der
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3itd3f> ftjtlcfie ti (ragen/ {« bie J^ofif, Sic Biveige D« tt>il0en ga(!anien6aume ttimmtn ftcft tticb« in bt< SphU faß ttt

D« govra fiuee {»alben S. UnD ob ficö gleict feine empotilrebenüen 3">c>9e fenfen^ fo ergeben ficö Doct) feine gnDen trieOer.

5>«i; @(amm bet ipappel ^at bcfonberö unten am ^auptffamm einige, ja off biele ^ttbt>tilef)(nJ)e 2Jeße, tiefe

3^atben unD knoten < tüelcfcc am ganjcii Stamme in gleicf) mciter Entfernung öon einanber (!ff)en. S)a6 i?Iatt \)at einen

fo bilnncn Stiel, bag es öcrabOdngt unö t>on bem leifeften 2Binbe bemegt ivicb, hieben ben großen unö flocfen Stämmen

fptojTcn juroeilen tieinere aus bet (Erbe ^ecDor.

See J^onunberdamm ^at ebenfatlö eine Kinbe mit tiefen gurcfien, unb ttjirb burcft bie ^orm, bie garbe unb bfe

narbige Dvinbe cf)ataftectftrt* S^ec Stamm toä(Xifi feiten gecabe, tragt frumme '^ef!e, fpigige glatter unO gerunbete

SSlutßen.

Sie SBelbe i(l burcö gorm unb ?5(affer öon anbern Q5aumen fe^t eerfcftieben, 6efonberö bie Äopfmeibe. 35«
rtic^tung in bie ^po^e i(t ni(i)t gcrabe, fouDern nact) einet Seite. £)a5er man i^r bei ber 3eictnnng butc^jaus feine fanfte

'

SSenDung geben batf. Der Stamm ber Sct)u§T)ciDc aber roäcbff, rccnn er gut gerichtet roirb/ ^o* in bie f?ot)e, i|l

übrigens fc^roacf), unb nicbt, reie bieö bei ber Äopfmeioe on me^rern Stellen bec 3?orbfeite ber gatt iü, mit ÜKoog

teroac^fcn. 35er Sct)atten Ol mit uottügiicfter Sotficbt/ unb ba^er lieber nlcfet gleicJ) ju Sinfang fe^r Breit an^ulegenf

Damit man bie cnlinDrifc^e 9iunoung n(cf)t t^erbicbt. £)ie Starben Dürfen obec ntct}( e^ec/ aiß bis man richtig fct)attirf

patf angelegt werben.

Taf. III. Unb SarHetlungen ber ffrfc/ Sinbe, ^Srauerbtrfe unb Ufme, ne6(T einer ffeinen 5|5arf5ie mit einer 5ianf auf einet

Sln^J^e» an roelcfeef 35lumen gepfTanjt finb. t)it diaum gemattet nict)t, im kleinen Die 3?iumen cbaraftetiffifrf) barjul^eHen. Zie

S31ume üetlangt einen gröpern '^lal^, um i^ren nuancitten Schatten gehörig ju jcigen. Sie über ber *Partf)ie gejcictnete Ulme

nac^ einem uottreflicben Original seicjinet tl)re ausgebreiteten StJfige unb Saubpartf)icn oor oielcn Q5dumen auß. 5Iian mug

fi* ^iten, auf ben großen 93?afren »on 5!aub nicbt ju üiel gictit ju laffen. es i(t ein geiler, ben bie gro§en fünßler papiQoj

tiren ju nennen ppegen. Das J?auptli<{;t mu§ auf ber untern ^auptpart^ie erhalten werben, unb aucfe auf Dem Stamme

nju§ bog Sicfit tcie bei bem (loiinDcr bie Oiunbung macben. Sies gilt ebenföÜS oon ber SinDe unb (Erie, nur t>a^ bie

le^tere flemcte £aubpart&ien olö bie £inbe seigt; bcnn Die ?0?a(Tfn bes Sinbenlaubcs finb ^ufammen^angcnDcr unb bilben

ntebt ein ©anjeö. Sic Srouerbicfe i)at ein jartcö gaub, bie glatter fangen roie an gdDen/ unb mülfen ba^cr me&r mit

ber Spi§e beö ipinfelö gcäeitfcnet werben. — €in OlPflifScnbeö SKajfec wirb biirct) fanfte sScOenünien ongc^cben, bie
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Beinahe tm ^oHäsnfaKlnWn gfdAm. S« b<n ^öfHctt «flot ft* &aö Sr>if& ttflI5e(!f5('l1^« ?5aume; ttfcBct Hf*f $u u6et>

fefrcn i(?, Dag Dci; ©chatten ejneg 2>aume6, öeffen @*attcnfftte na* bfm saSaflTet jiiflcff^tt (le^t, ba^elbt me&r t>er«

öunfeft, als ein 35flum, Deflfen gidjtfelte Diefe Siictitiinq f)at. 91m Ufet aber lUtrD Daö ÜBaflTfr immct Haltet erfcbfinen, alö

in Dfr aKitte Deö giuffeö ot)cr 2ct*eö. t>enn Das aßaffer fct)fint einer gplegcipai^e ju flUic()en; Da^et nnc Die Uf« weit

fcunflei:/ als Dqö 2Baflrei;, »elc^ee Diefelben befpült, ju ei;fcj)elnen pPegen,

Taf. IV. ßcdt eine ©ruppe öon tonnen unö jnjei §'*<'" tx^^f ^" *"«" 3«i*n"n3 wa" Bemerfen mng, öa^ Die

IRaDctn Der Sannc f)eeab&an9en, Die Der gicfcte in Die S^h])e (le§en. — 60 i(t eine (leine ipatt^ie con Äiefetn mit einet

^ant jum SfJacfcäeicfensn na;fe Dcc ülatnc neben Der ©rupte,

Sie 6a6t)Ionifc()e ^eiDe^ Die B'« an «•""" 2eict) fteßf , unterfcfteiDef i^r jarteö, ober öicfit gewacdfeneö 2aub toon Der

Srniierblrfe. Saö SB^iff«"!; 'ineö lüdhi ober wirD blo8 Durcf) ^oriüontale ginien gejeicfenetf ttjeii eö o^ne ^cmegung n>age»

veti>t ffill Ofbf/ auger menn eö üou Der Juft berpegt rolrD. Dann reiirben aucft Die 55ldtte« na&e(te^enDer sgäume nact) einet

unD jrtiar uäd) Der Seite Ijin/ wo Die guft l)in5uroeöen f(*cint^ ju wenDen fein.

©ie (Sict)e iff Bl«r na<t «In^m «uten Originale» wo Der ^auptgipfel öom ©türm oBgebrodjen ju fein ftßeinf. t)aö

£anb, befoiiDcrg an Dem obetften S^eilf ttiug einen eeflgen Sontout ^aben^ tveil Die blattet ol;nlicft etfig geformt pnD.

£)aß .^auptlicbt i(l ebenfalls auf Der untern !Part()le om bteiteflcn.

J^ierauf folgt Die ge»cDnlid)e ÄopfmeiDe» öeren '^me\(ie tJinauf unD fa(t nacfe allen ©eifen gel^ftt unb in Der ^erne

jufam>iifn eine runDe gignt auejumocten fc^einen, SDarauf finD Das .^auptlictt unO Der S(t)<itten tpie Die OiunDung eine»

^ugcl JU jeic^nen.

Taf. V. Fig. 1. eine flcine SanbfcBaff, eott einem Itli) ouö befrachtet f auf besen einet ©elfe ein mit (SAilf betvac^j

fener Sb'il Des 2eic()eä i(?. — öas fdjlanfe Sinfeben DeS ©cbilfeg nac()juabmeu, i(! n\<i)t fo Icicfct» olS man njojjl glaubt,

Sie fdimalen Sglatter Deö (Schilfs fangen mit grogter Slbmecbfelnng ^ecab oDer ftrcben empor. Sic ^cröorfte^enDen ^atf

tbieii mecoii Durd) Den (£c6logf<*a(ten in Den 33ertiefungen pcbtbar. X)ai QBaffer mug mit .f)orijontallinien, oDer bei

getiifdiicn ODer gemalten Sacßellungen Dutct) egal übergangne ^lacbc gejetcfenet werDen, Oeftere ^^eftacfetung Ott 31at«t

felbH, octfc|)nffcB Die fcolltommnere Äenntntg, welche Ont* fo reenlse iBeifpiele nic^t ctlangt&tpetDen fonn.
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^•inlge ^Semerfuttgeti Met bie ünwentunQ bcr ^crfpfcfbc. Taf. V.

Sie üici^elti ö« ^ci'fpectitc r)i<i: in iörem Umfange aS^ubatiDedi, tt?utDe ju tucitlduftig werben. 2'ieö {(T aucft iue'Hi

»cn 6crA§mtcn COlatDematlfent gefcöcficn/ unD Daß, roae öaiiptfäcfilicb fdc '^eiiinct noif)ig i(i> fiiiDet fi* fcfet Dmtli* iit

fampettei ^Vtfpcctiüc uiit) in <J3tof. ©ul^erö aügemcinec S-^cotie Der fctencti ^finfte — ouc5 Iti fce6 bctü^jmtcn fflialetö

2Ubcct Süvecö SBect üom 5ii'f«l unD 3;icttfct)eit u.

SDle 5}erfp?cflbe if! Die SSiffenfcfcaff, bie ©egenffanbe fo aSju6i(öen/ Jttie fie in einer gemiffen 5Setfc unb S?hf)e in

ble SUigen faden, ©obalö Daö 5luge öte beilimmte öteUung t)ft!d§tf o&ec in eine auCere fommt, fo occdnDern ficft auc^

Jfi Der gclcfcnuug Die @e(!a((eti Dcc SfiienßäiiOer unö eben fo oerdnoetn ficfe oucf) Die ©raOe \>cö ©cbatteiiß unD t>et ^atbe/

nad) De« ©raöeti b« Stäi'fe beö Siftte^ roooon (te beleucbtet werben. Die entferntem ©cgcnRänOc etfAcinen uns flclnec

unö fcHroädjer mit i&rem Sct)atten, Die naöen ^iageijen jeigen ficft Dem 21uge grogec unb fidrfec in Stct)t unb Statten»

5;)ufe beim ganCfcfcaftSjelcfjnen iiot&ige ffiifiTenfcbaft tjetlongt grope Uebang/ butc^ weli)C man in Den ©tanb gefegt roitb,

©egenßdnöe aus freier .panb richtig pcrfpcctiöifcö ju jcictiicn, j. 3.\ in einer ganDfc()aft oorfommenDe ©ebäuDe in mannic^«

faltiger Steöiing gegen Den Olugpunft/ auf »elcfcen fl(t 2i)uren/ geaftcrf ödcber jc. dinjief^enb ocrjüngen ober oecfUiner«

muffen. Dieß ttiiD man auct) ouf Taf. V. in ben 58eifpiclen Der flcincn ganbfc^aft^partbie Fig. i. unb Fig. 6., »o bec

Slugpunft mit O bejelcfenet i(ii leicfet bemerfen. " 3« ^'g- ^- ß^b bon bcr gunbamentallinle TT Die Srunbriffe üierccfigcr unö

lunbcr ©egenftdnDe mit Den nöt^igen Sinien nacj) Dem Slugpunft O ^ingejogen, fo reie Die .f)65en öon bcr Scale I burcb bie

^sunttiite Jlnic I O bedimmt. Die (gntfctnungen Der ©egenßdnbe au8 Den Didancepunften DD nacft Der gunbamentallinie

bc(?lmmen b;n Ort^ njo i>a$ Objecf f)iiige5ei*net tserben mu§. Scr Scunbrlß beö circulaiten öegenßanDcs l(? bor 3'i^Ul

unb liegt in Dem üuabtftt abc d;
ifj oaß üuabrat nictt in ^erfpcctip gebracht; fo i(! cß md^ Der (td) Darin DcfinbenDe

gitfel nlcfef.

3n Fig. 5. 4- unö 5. iet Taf. V. ifl Der Untcrfcßieb bcr ^ieleucftfung bui'c^ baö ©onncnlic^f (Fig. 5-) öon bcr mit*

lel(! funtllicten Siebtel» aufgehellt. Daö @onnenli*t mirft nacö parallelen Strahlen unb bcfltmmt Den Statten »on gleict)cc

©rö§e mit bcm Äorpcr» bec iön mitft. -SSeil bie ganje €rbe gegen ^ai weit größere ©onnenlicfet a\i ein ^unH ju betracft*

ten> fo leibet aud) Der <BdCiatten, ben Die Sonnenßrat)len öeriirfacf)en ^ feine Sjcrdnberung. .^ingegen mad)t ein iforpec

einen großem Debatten bei fünfflicbem üicbte. öptifcbe '?emerfungen jeigen> t>a§ bie Stra&len bes fün(Tlicben Siebtes ficß

immer mt^t unb rae^r auecinanDcr i\(t)tn, je weiter fie |icfc öon i^retn utfprunglit^en ildiU entfernen. S^ics \fi Der Srnnb,
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toanm g^acßtbatffcauiigett f^acfefdörfO fo blclcn ©cfcatfcn ^aben müff^tt, wtm ffe mtitM Jn'ö 5Iuge faffen foffen. See

©cbatten D« Äugel i(! gtoßci:, weil «c t)on «inem fün(lli*en £id)te ^ettüj)tt (Fig. 50/ cilö cc bei Dem ©onnenlicbte ftlti

XDÜtüC,

Sie SSaumgruppe (Fig. 6.) {IT nacfe &ec Svcgel, welche fc^on gtofc Äun(?I«t üufge(?ellt ^aictti öo§ man fie glelcfefain

im Ooal umgeben faiin, angelegt »ocöen.

Taf. VT. (Eine ganC)fcf)(iff öon Dem betüümfcn ^iebfrlanötfcfccn 5Ü?a(ei! »an ber 3^eei:. ^tt betreiben ftnb Die ^anpu

«gcfn ber £anDfc{)aft gut beobacfitet. 3eDe £anDf*aft tbeilt man eclleng in Den iöotgtunD^ in »elcöem Die ©egenftaüOe

om grciten <:tfct)einenf am meiden in'e 3luge faüen unD Dee()alb aiic^ om mäßen aü6qefüf)tt |inD; jroeitens in Den gKtt*

telgcanD( in »flcftem 6c()aftcn unD gi*t fic^ fcfcon gef(tmacfetct unD Die ©egeniTdnDe tlcinet jeigen (man ftnDet auc^

biemcikn 2 'JJitttelgtünDe); unD Drittens in Den .f)in terg tunO, in meinem Die ©egenftanDe am flein(!en (tnD unD mit

i^tem (Sctiatten (5* oft in Den J^otijont i?crlieren. Sie gotm Der ^erge unD ffialDec mu§ nie fo bellimmt/ als in Deit

SOiittelgrünDcn oDet ?D?itteIgrunDe Datgefletlt merDen. (Sin ju Dcutlicßec .pintergtunD abtt i(l ein großer %(l)\ev. — See

SJJonD &at Daö S^aupüi^t unD fpiegcU |tc() öociöglicö Im Dut(t)f!cötigen aBajTetf und Die ^^iguren im SSorgtunOe ftnö

unDeutltcb beleuchtet.

Taf. VII. eine SBinferlanDfctaff, tt>flcf)e fjcf) Dutc^ IRebel, weif et fo ^aufjg i(!, befonberä im .^nfcrgrunbe auö»

jeic^nen mu§. — Obgleich oiele ^iUt Dicfen ©cgenftanD be&anDelt ^aben, fo fjnD eo Dod) gi;6gtentbeil(J nid)t 9Kalet »ojt

berübraten @ct)ulen gemffen. £)ifjenigen abct, nielcfte fi<b Dacin öecfuct)t baben , feaben Den (SegcnflanD gern auf blauem

^Papier mit n?ei§ aufgefegtem liefet aufgcttagen^ rceil Der blaue ©tunD Die Darjiellung Deö 3^cbel6 ungemein edeicttett.

Taf. VIII. Fig. 1. 2Benn beim yiiitüen nac^ Des ÜRafut De« Seiebnet einen Q3la^ gcfunDen ^af» öon »elcfeem ouö

et Den ganjen ©cgcnßanD auf einmal übftff^en fann, obne Die Sage feines Äbcpetö $u üecdnOern/ fo rcitD et j. 3^. an

einem Saum Die plattet unD B^cige in u fa|l gctaDe Cot, juweilen Pcrfucjt fe^en; abet in p me^t pon unten, oDet Die

5&idttet pon Det untetn Seite in o, »o fa(! ganj pon unten Die fleinen Steige mit i^ten Slattecn in Die Jpb^e (Stauben. —
©0 mu§ et fte moglicbll genau abjubilDen iad^sn, um feine SarfTcßungen fo natutgema§> als möglich/ ju raacben. 3«
Fig. I. finD Die gtca^len aus Dem 2luge Deö 3ei*n«s ^ gcjogcn, um Die SScfc^teibung ju PevDcutlicöen. ©igt Det 3ei*nec

btm ©egenITanDe ju naf;c, fo roütDe et Den Äopf immer eiboben oDet etnieDttgen muffen j unO auf btefe SSeife mi^Utt

aiugpunfte et&alten/ welche in einet unö Devfeiben Scicfcnung nicfet suldfitg fmD»



^ 15 —
Flg. 2. ftnö ^ie vunfdffen Sinieii ttadj bem Olugpunft f^ln, n\d)t nutr tjiitcß bie Okgenffaiibc auf bcm 2fri-oitt/

fonbern au* üon oben bur* Die CCoifcii gc^oqfii , um ju jeiqen, t)a§ jf entferntcc bie QSoIfe» über bem «Djltteh oDec

^tiitergtunOe fcbroeOen, bf(?o ficinec if)rc gorm unb belTo fcbmacfcec i^re ©cbarten gfjeic&net mcröeii müjTcn. Um «bcr Dje

finicti/ tt)el*e l)tcc jut ^etfpectioe ge^o«"» beutlic^ ju machen/ Ift Der 6ct)a«en in biefec SanDfcfcott roeggclaffen motben,

3u aiufnaöme Ianbfct)aftlic{)er iPufßtcn obcc gt^ocf eine große ®efct)roinbigfei(/ tt»elc{)e jeDocft frei bon aöer Ueber;

eUung fein mu§, eine gertigfcit, meldte nur burcb (gcfaftcung/ b. ^. bur* bdufügeö Sopire« groger ffljeißerroetfc ermorbcit

»ecoen fann. Obne biefe roirDe ber Zeichner btcle gecingfct)ei»eiiOe Wcgenilänbe roeglaflfen/ bie ju einer treuen J>arfff[lun3

9f^)6rcn unb ber ^eicfcnung ein angenehmes 2lnfeben geben. iMuct) giebt eö bei biefem müöfameii ®efcf)affe mehrere ^ülfö;

unb (£rlel*terHng5mltteI. @o befünben fict) bie malecifcben @egenf?dnbe auf bem Ott, reo fie au6 Dem genfter eines 3im;

tnerg gejetctnet ivecbcn Eonnen, unb es fc&lt an ötelen iSfquem liebfeiten u. Dgl. Oft mu§ man (^e^enb jeiinen, ober Dec

Svafen, ein 'Jaurnftamnif ein jflog Dient jum öi§. ^Inn i)at man ober ein SOjlttel erfunben, (ict) einen 6ig ju öerfcbafftn^

einen tragbaren Stu^l, Taf. VIII. Fig. A. , »cnn er {ufammengefc^Iagen i(i; Fig. B. totnn er jum ©igen «uöeinanber a«

,

flcUt rcirb.

Fig. A. i(T ber fegelformige ©tu^f äerf^nitfcn bon a na* c; Bei c fjnb bie (Spieen mit Gifen 6ef*Iag<n, bamif et

etwas in bie gebe geftedt rcerben tann uno feit njirb; bb jeigt Die jufammengefeßtcn J&eile; dd finD Siinge, bie fie fceint

Sragen 5ufammcnt)alfen ; a Der obere jert{)e«lte Änopf, über beffen Sßeile ^ernact ber (Sig^ »clever auö feiern ©urt ob«

SRlemen befteben fanu/ gefnüpft rcirD.

Fig. B. Der aufgefegte ©tu^I; a Die Knopfe r über tpelcfee bie ©urfe 6efe(!igf nscrben; b Die 55etne bei <Sttt^lß, jwh

ftben roel^e man eiferne @tdb*eu fpcrren fann; e eifernc ©tdbe/ Das SufomnienfaOen ju ber^inbern; c bie €nbett bcr

greine mit eifernen ©pigen,

Fig. C. Die ©urfe mit Knopflöcher*

ein 3«i*c»6"^/ »n ttelcfceö man ganje Sanbfc^aften in üuerfollo (Fig. Z. Taf. VTII.) jcic^nen unb boc6 In Öuarf«

format beqcumec tragen fann» ge[;6rt für einen 3«i<tnec» unb fann auf bie 2lrt gebunben »erben > Dag ^albe ^ogen in

ßtiart gebioct)cn unb einer neben bem anbern gc&eftet rccrben. 2lu* f*neiDet man nur ben einen gaben ab, toomit jeDer

^olbe 3?ogen eingeheftet »orben, um i^n not^igen gaUö fecrauö }u ne&men, o&ne bie anbem JU t)«fci}«Di3en. €"tn anbercö

Mittel JU Der ^rteicttecuns bei Dem Beictncn nadb ber 3^atur t|l bie Camera obscura.
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CO. Sit« gtefe« ©affutig i\\ mt in SImmecn ju gebrauchen, aui beten %enfin eine ©«genb ju feö^n i(I, crffcng

ft)fil man Den Sifct), roovauf ftc (le^en mu§ unD ooc welken mon fid) fegt, nict)t überall mit Eintragen tann; unD jroc»

tene, roeil Der gpicgcl s, »elcfiet Die Objecte aufnimmt, oon Der £uft Icicfct beisegt rolco, Die *5UDei; Der Objccte alfu

flu* in Dec Camera mit bettjeat roecDen, unD fo Das SdAnen unmcglict) gcmactit roitD. 3nt Sele^cung einet Jlcfetig ia'^

kleine gebra4)ten (Betjungten) !)3£rfpcctit)e ahet 1(1 Dlefe giogete ©attung am bellen.

Fig. D. £(ie fleinere Camera obscura, in roelcbec Die 'JilDet Durct) «in Objecfltjglüö auf Den ©pie|cl unb öoa

Den ©oiegel binauf an ein matt gefct^Iiffens Slai? gemorfen roctOen, (ir.D am bequcmUcn auf @pagictgdngen, li^tn u. f. ro.

tjitnunfbmen , unD »m einen flüc^irgfa Sontout auf Das mattv- ©las ju entroetfen, 3^ut mug Das matte @la6 im üuaDtat

tsenigtune 8 3oß 9io§ fein, »eil fonft Die SilOer jut Qöettactitung unD jum 3t'i*nen ju Hein finD.

©et Qcübte 3el(4net bcrjungf Die @egcn(?anDe nacfe Dem 'llngcnmag, inDem et Die belDen größten ?icgefn Der «Djaletel

unD 3clct)entuiiil onnjeiiDct, roelc^e Datin befteöcn, Da§ man Den ©egenfionD genau unD anfmetffam bettacfitc:, utiD o{)ne

3u|ag faubet tic^tig nacöa^mt,

(pei Den einjelnen ©egcnßanben muß man Dag @fuMum, nacfe Der tifjatut ju jddbnettf anfangen. 9uet(l aber jlc^cf

man auf Der 5)Jiite Dcö ^apietg eine i|3etpenDlculaitllnle uiiD Denft fic^ eine aßnllc^e Dutct) Die ?0Jltte Deö @egen|IanDcg/

Den mon jeicfcnen rclfl, 5. 55. einen 55Iununtopf mit einer ^Pflanje. SÄan entwirft Die etroaige gorm flöcttig/ unD iümet

nun faubee Den Sontout, {uetfi Die linfe. Dann Die rechte «Seite, Damit Die {elcbnenDe J^anD nlc^t Die Monteure oertilgt;

bemevft änglctcft faubet Die üon einem Q.Matt auf anDcte gerootfcne @cl)la9fc6attcn. Sicfes 2>erfa^ren iif ober Deef^alb nof^tg/

»eil J)ai gidjt fidb »aöteiiD Dee 3ciä)nenö PetänDctf unD Die er(Te gute SSltfung Pecfc^nsinDen tonnte, Die beim etilen ÜJn*

bitcf gefiel. Sßan mu§ unberänDett auf Dem Ott bleiben, ouf Den man fict) juetd gcfteOt {)at, olö man Den Sontouc

aiiftiig. (Eben fo muß Der SegenüanD (lill fielen bleiben. 3fi*net man Die 251ume oDet SPflanje In einem Sßtefe/ fö ^at

man nur für fict) ju forgen. Dag man auf Demfelben fla^ flehen bleibt.

t)iefe iSemerfungen gelten ou(t bon gr6§etn «Pflanjen unD Den Daumen, ^ii Öer Umriß gefctwinD entworfen, f»

f«*t man Die Debatten mit Dem SBifcber unD gefcfcabter fcbroatjer ^telDe* ju fodenöett/ Die 2tucfer mit Dem Srapon finD

l)a6 legte, woDurcl) Die Scfiatten Die geöotige gotce etI;aUett.

5^enn Die @c()aften mitt<!|I flü(j"iget Sufcfte gleich ju malen ,f if! anbequem, ttjeil ju bic{ 3«'^ t)«rge5tf, eje Die eine

öufgettagne Slnte ttocfnet/ wm ik atiöeie UxUv auftragen jh fennen« £>0£() teifl man 9ief« 2!rt gern beibe^aken, fo i(!
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t>ie «OJanie« 5eö Mr. le Piince ^i( »orjü3Uc6l?«r t« wctcdec man SSaumfc^lag unö giguüen om gefcOtDinOeffe« ti«rf!<Be»

fann.

Taf. V. Fig. 6. «OJe^rc« «Saume in einec ©tuptje (Bouquet d'arbre) fucßt man juei'ß ju umgeben, bamif man i^ne«

tle t)ortr;eilöafteße Seite abgeroiimt/ reelcfee Di« ju fein fcfecint, reo man Das jjauptlic^t auf Den fdibniien, Die grogtctt

50ia|fcn DatbietenDen 5^aum ecftalt. £)ei;3leic()en ©attungcn (inD eine SinDe/ €i(fte/ €üf?anie, Die 2:>icfen/ iSucfeen unD DgF.

£)iefe formiten Die (Bruppen unD machen Duccö mannicbfaltigcö 8aub einen an9ene[;men (Efeff. Sro«» geßlec mu§ man ju t<e«

meiDen fucöen, Das ^papill Otiten, n>o Die gtogen 2i*tec ju feßt in Das Sluge fallen, unD ju wenig gaubparfßien hinein*

gearbeitet fmD, unD Der jroeite gegiert mo oQes mitgejeicfenct i(i, unD too Die «Parteien inö ^leinlic^e üecfaüen. 211)me

man ober Die Söecfe eineö Sßatcrloo, gperDtngen unD öietiricö nac^, fo roirD man Dlefe gcf;lei- leic()t meiDcn. Sie

(Stamme Der 5^aume mtJ§ man genau betradjten, Da fie eine eben fo gtoge 91broec^fe!ung Darbieten, n»te Das Saub, unD Die

3n>eige, Dur* Deeen mannicbfaitigen ©c^njung Die ?OJa|fen entde^en. öoöet fc^icint «S fefji; nüßli** ju fein, Die petf*ieD<

nen Swcige Der SSaumgattungen foroo^l, alö Der Slättet einjeln ju jeicfenen, unD {u fejsen, welchen €feff fie in grSfete»

SSetbinDung ^eroocbtingcn*

Zudi Der Stafen iß einer öefonöern Slufmetffamfeif werlß, nm Die mannlcfefaltigen ©cafer, ^fumen unD Ätauter in

SßecbinDung o&ne 53crt»itrung jeicfcnen ju lernen, f, ©e§nec, ^otß, spottet, SBateiloo wnD onDere betiipmfe ^anDfc^oft^i

malet, roeicbt in i^ren SanDfc^aften Die SOioglic^feit Dct S^ar(?eß^n9 bewiefen ^aben,

getnce Die grogen <Sd)atttn c^ataftcrifiten Die ©teine (Taf. v. Fig. i.); aber tt>enn fie mit 9)?»»5 bibtät RnD, crfo»

icrn de ebenfatlö genaue Slufmetffamfeit, Damit Die bemoosten (Parteien nid)t Den ®c()n)dmmen sldd^tn, Zludb finD Die

Keinen gafetn Der 3Roofe fe^t petfc^ieDen unO abroettfelnD. Sietrict) ^at Die bemoosten Steine auf eine meiHet^afte 2(t{

(atgeüeUt, nnD met i^m folgt, n>irD feine COtaniet beim B^i^^nen foic^ec @egen(iänDe fe^t anß?enDbat finDen.

€nDlicö öaö ?ffia(Tet unD Die guft geboren ju Den fc5wec(ten ©«genRanöen beim Seic^ncn mi) Der SJctur. £>ie fSSeU

Im eineö bemegten 5Baffetö jeigen jeDen Slugenblicf eine 21broec()felung , unD nut Dutcft gtoge ©eDuiD bei Der 35efrad)tun3

gelongt man ju feinem 3n»cf, «i» a&nticfceö 55ilD liefern ju tonnen, Sie ?uft (Die 5Bolfen) wianDett i&re @eßa!t fo

fcbncn, Da§ nut eine f<feneQe 3mpre(fion unD Die lcbl)affeße ginbilDungäftaft erforDert njiiD, um i^t Ka^te^ 2?ilD Dut;^

Den Sraijon oDet ^infel auf Das «jJapiet übertragen ju tonnen, .^iecmif eerbinDe ic6 noc^ Die Qiemcifung, Dog Daä pon

ein« J&5&« JeiabfaßenP« SSaff« ficö nac§ «Ines parabolifcfeen Sinic (tin«v ^inic Div IMitin ©comcttje) ^crabilücjt, «nö



tiicdt an twm '^Befit obei; giffen getab« 5«fl6fli<&f. 5in 5SelfpleI biefcö 6<uit<<ö t)«ö SBafTctö ffc^f man auf Taf. x. Fig. f.,

tt)'.' öief ^BalTcrbemegung angemenöct tfT, Sic leicfctcn 5ßDlfd)en Deö giü^üngs finD bei öcr tJJaitobmung am fcDtcerften;

fcie ffftrocrcn Scititter unD ©tikme rocit lelcbter fuc 9^act)af)mer, well fic am [längßen i^te gome« 6cibfj)alten/ augcc

tvenn fte con einem ffarfen 5S3inD in Der obetn Siegion Der guff auseinanDet gettlcben »etöen.j

Taf. IX. eine £antifc5aft mit t>cn Siuinen eincö @cb(ofT«8 im ^SorgciinDe,

^ tt Ml* € m p D f i t i tt»

3^a4t)cm ttv 3eicfener butcfc biete Uebung im Slacfea^mcn guter Originale unD na* Öe« ^atue fein Safent im 3eic6J

«cn »ertJoUfommnct unD feinen ©efdmacE gcbilDet ^att macftt er 55erfuct)e in Oec Sompofttion oDet erfünDung. (£r fud)t feine

2|t)fen über Den einen oDec Den anDern @egen(7anD bilolicb DarjufieUen/ foroo^l in £auDf($aften alä in @egen(!an&en, Die

mit Der £anDfcf)aft in 23eibinDung ßef)en, SlQegorien unO Detgl. S)ec SJInfartg gefcbicfjet am beflen in fleinen ^an^'unt

SSignetten, Snlö De 2amps :c. 9Iuf Taf. X. fuiD einige ^Seifpiele folcfcer fleinen ^rfinDiingcn öon guten a)iei(?ern gegeben,

in Denen fict) in Der 3Ba^l unD SufanrniendeOung Der ©egenßanDe i^r ©efcömacf beui-funDet. — 3« •"«^'^ "la" ""it Slufmcrf»

famfeit (letrücfctcte ©egenftanDe in feinem ©eDac^tnip ^at, unD je m^t man Dergleichen in fluchtiger 6tijje aufbewahrt l)atf

toeliit gleict)fam jn einem ^unftdMctlonair Dienen tonnen / Dello leicfcter njerDen Die SrftnDungen. — <£o ift eö bei Dec

Sompoftflon Der JanDfcbaftcn unD Der ()i|Torlfct)en ©egenftanDe. 3" ""^' f;crolfct)en SanDfcboft mit S;empeln/ ^Pracbtgebau»

ben üermutßet man eine (Staffage aiiß Der J;clDengefct)ict;te , einen (It)ruiS, 9lIe;-anDerr eine ?5)ieDea jc, 3" ««"«t länDltc()en

©egenD .Rieten, SanDleutc oDer gemeine ©efcfjafte, Docft feinen fctmußlgen oDer €fel ertsecfenDen @egen(TanD? wie man

in gefc^marflofen ?RicDerlänDifct)en SanDfc^aften antrifft. 3eDer gebilDete a)ienfcS reirp Diefe »on ftct felbf! ju öermeiDen fucten»

9luf Taf. Xi i(l a eine 3t>ee Deö grü^lingiJr b Deß @ommer^ oDer Der 21ernfe, c Deö SBinferö, ä Der 3agD unD

gifcberci, e De^ S^eibflii Der Söeinlefe unD Bacchanalien, f einer attegovifct)en SSiguette Der 53erganglic6feit unD SSernicfitung

butdb Die 3cit; g SScrnicfttung Der Sicjc^e; h eine fleine £anDfc()aft8ptttt^ic mit einer Sifc|)er{)ütte; i eine SäSilDgegenD mit

einem USafferfad eine^ ©eblrgeilcom^.

Taf. XI. (E-tne QlbenDbeleucfetuug unter einem füDIic^en J&immclöflrlcf;« ?>\<U f«l(T3e ©rönO«/ N«c^ W füb fi«

Sluß ttjiucct unD im SJotanuiDe einen SBafferfad bilDet,
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